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seits zeigte sich vielfach der Uebelstand, dass 
das Paraffin sich zu kompakten Massen zu- 
sammenballte , wodurch ein gleichmassiges 
Durchschwitzen verhindert wurde. 

Das Schwitzverfahren ist heute so ver- 
vollkommnet worden, dass man den Paraffin- 
Gatsch, wie er aus den Filterpressen kommt, 
sofort schwitzt, wodurch auch das sogen. 
Kaltpressen oder Vorpressen durch hydrau- 
lische Pressen erspart wird, was eine bedeu- 
tende Vereiiifachung des Betriebes ermoglicht. 
Das geschwitzte Paraffin ist jedoch immer 
noch von unreiner, graubrauner Farbe und 
muss durch Raffination erst vollig gereinigt 
werden. Dieser Raffinationsprozess sol1 in 
einem zweiten Artikel besprochen werden. 
Ich mochte an dieser Stelle nur darauf hin- 
weisen, wie ich es bereits anderwarts wieder- 

holt getan habe, dass auch die grossen Stea- 
rinfabriken den Versuch machen sollten, die 
Fettsauren durch ein geeignetes Schwitzver- 
fahren von der Oelsaure moglichst zu befreien. 
Ich halte es allerdings fur ausgeschlossen, auf 
diesem Wege brauchbares Stearin zu erhalten. 
Ich glaube aber, dass es moglich sein wird, 
das Kaltpressen der Fettsauren zu ersparen, 
was bereits ein grosser Vorteil ware, da vie1 
Handarbeit und Kraft wegfallen und die teu- 
ren Presstticher ganz bedeutend geschont 
wtirden. Leider hat bisher keine der vielen, 
grossen Stearinfabriken dieser meiner Anreg- 
ung Gehor geschenkt. Versuche, die ich 
im Kleinen durchgefuhrt, ergaben ganz be- 
friedigende Resultate, aber das entscheidende 
Wort bleibt natiirlich dem Grossbetrieb vor- 
behalten. 

Zur Kenntnis der Oxysauren. 
Ueberfiibrnng der Erncssiinre in Oxybehenssure. 

Ton Ad. Britn nnd Jos. Janko. 

(Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium I der Firma Georg Schicht A.-G. in Aussig a/E.) 

(S c h  l u  s s) 

Analyse : 
0,5976 gr Substanz wurden verascht ; der 
Rtickstand verbrauchte zur Neutralisation 
15,50 cc Schwefelsaure; 
h i r h  H,~(OH)COONaNa~O: berechnet 8,07 ' l o ,  
gefunden 8,04 O/o. 

Oxybehenwnrea Iialinm, 
weisse, schwach glgnzende Krystallchen, leich- 
ter loslich als das Natronsalz. 
100 cc Wasser losen bei Zimmertemperatur 
rund 0,30 gr, 100 cc 98O/,iger Alkohol losen 
bei Zimmertemperatur rund 0,130 gr.  

Die Asche von 0,4814 gr Substanz verbrsuchte 
zur Neutralisation 12,28 cc Schwefelsriure ; 
fUrCz1 Hca(0H)COOK K z O :  berechnet 11,71 O/o, 

gefunden 11J5 '10. Die Lijsungen der Kali- 
salze reagieren neutral; mit Blei- und Eisen- 
salzen geben sie schleimige Fgllungen, mit 
Kupfersalzen ein krystallisierbares Salz. 

OxybehenRHnre-Aetb ylester. 
Zur Darstellung des Esters wurden 50 gr 

Oxybehensaure in etwa 250 gr absolutem Alko- 
hol unter Zusatz von 0,5 gr &Naphtalinsulfo- 

Analyse : 

saure 3 Stunden unter Ruckfluss gekocht. Der 
isolierte Ester zeigte noch eine Saurezahl von 
2,6, weshalb die angegebene Behandlung 
wiederholt wurde. Der in iiblicher Weise 
durch Waschen mit Wasser und mit Bikar- 
bonatlosung, sowie Trocknen in atherischer 
Losung gereinigte Ester war vollkommen 
neutral. Der Ester destilliert nicht unzersetzt. 
Bus Petrolather erscheint er nach mehrmaligem 
Umkrystallisieren in weissen, unansehnlichen 
Krysti-illchen, die bei 47,5 O schmelzen, durch 
Umkrystallisieren aus Essigester wird der 
Schmelzpunkt auf 49,5 O erhoht und bleibt 
dann konstant. 

Analyse : 
0,5810 gr Substanz verbrauchten zurverseifung 
0,840 gr KOH; 
fiir CZI H42 (OH) COOCz H5 

Verseifungszahl ber. 145,9, gef. 144,6. 

O~ybehen4iiure-Metbylester. 
Die Verbindung wurde in analoger Weise 

wie der Aethylester unter Verwendung von 
8-Naphtalinsulfosaure als Katalysator darge- 
stellt und durch mehrfaches Umkrystallisieren 
aus Petrolather in der Kalte, hierauf aus 
Essigester, rein erhalten. Sie bildet weisse, 
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Es wurde die Beftirchtung ausgesprochen, 
dass die zunehmende Versalzung der deutschen 
Fltisse durch die Endlaugen der Kaliindustrie 
eine wesentliche E r h o h u n g  d e s  S e i f e n -  
v e r b r a u c h s mit sich bringen werde, ftir 
Hamburg allein wurde der Schaden auf tiber 
2 AIillionen M. jahrlich berechnet. W. H a u p  t l) 
~ _ _ _  ltam durch seine Versuche zu dem Resultat, 

I) 2. angew. Chem. 87, I, 53b (1914). 

mikroskopische Krystallchen, die bei 53 O 

schmelzen. 

Analyse : 
1,0482 g r  Subst. verbrauchten zur Verseifung 
0.1579 gr KOH;  
fiir CZI H4Z (OH) COOCHs 
Verseifungszahl berechn. 15 1,4, gefunden 150,6. 

Bei mehrstiindigem Erhitzen des Esters 
mit  einem grosseren Ueberschusse von Essig- 
saureanhydrid und einem Zusatz von Natrium- 
Acetat wird er quantitativ acetyliert : 
1 , I  640 g r  Subst. verbrauchten nach der Acety- 
lierung 0, 3197 g r  KOH 
fur CZI H42 (OCOCH3) COOCH3 
Verseifungszahl berechn. 272,0, gefunden 274,7. 

Weder der Methylester noch sein Acetyl- 
derivat sind unzersetzt destillierbar. Beim 
Sieden des acetylierten Methylesters imVakuum 
vollzieht sich vielrnehr eine interessante Spal- 
tung des Molektils. 

Etwa 25 g Substanz wurden bei 2 mxn 
Druck destillliert. Zuerst ging reine Essig- 
saure tiber, die durch Titration identifiziert 
wurde; bei 196 O erfolgte die Destillation 
rler Hauptriienge und ging auch bei dieser 
Temperatur ziemlich glatt zu Ende. Die 
Analyse des von Essigsaure befreiten Destil- 
lates ergab: 
2,5 158 g Substanz verbrauchten zur Neutrali- 
sation 4,20 m g  KOH, hierauf zur Verseifung 
404,32 mg KOH; 
0,3689 g Substanz verbrauchten 0,24797 g Jod; 

Verseifungszahl 160,7 
Jodzahl 67,2. 

Die Analyse zeigt, dass die beobachtete 
Essigsaure-Abspaltung fast quantitativ ver- 
laufen und dadurch ein Produkt von der 
Zusammensetzung des Erucasaure -Methyl- 

Saurezahl 197 

dass das C h l o r c a l c i u m  die Entstehung un- 
loslicher Fettseifen in vie1 hoherem Grade 
bewirke als das C h 1 o r in a g n  e s i u m und 
dass das C h l o r n a t r i u m  auf die unlbsliche 
Magnesiumseife losend einwirke, SO dass tiber- 
haupt kein Schaden eintrete *), wenn die Chlor- 
kaliumfabriken mit dem Chlormagnesium auch 

2, Haupt epricht irrtiimlich von einer Schlldigung 
der Seifenindustrie. 

esters entstanden sein muss. Ftir CZI Hrl  
COOCHs berechnen sich namlich die Werte: 

Verseifungszahl : 159,2 
Jodzahl: 72,0, 

die mit  den gefundenenlverten in der Grossen- 
ordnung tibereinstimmen. Trotzdem konnte 
das nestillat nicht Erucasaure-Methylester 
sein, da es schon bei Zimmertemperatur er- 
starrte. Wir verseiften daher den Ester und 
schieden die Saure ab. Die Saure schmolz 
nach einmaligem Umkrystallisieren bei 54 O,  

es kann also kaum einem Zweifel unterliegen, 
dass die bei 54-56' schinelzende I s o e r u c a -  
s a u r e vorlag. 
1,4846 g Substanz verbr. zur Neutralisation 
0,2464 g KOH. 

Fur CZI H4l COOH, 
Saurezahl betr. 165,7, gef. 166,O. 

Die Feststellung, dass der Essigsaureester 
des oxybehensauren Methyls durch destruktive 
Destillation in I s o e r u c a  s a u r e  tibergeht, ist 
im Hinblick auf das Verhalten der freien 
Oxybehensaure von besoxiderem Interesse. 
Beide Verbindungen spalten sich praktisch 
vollstandiq, indem im einen Fall die alkoho- 
lische Hydroxylgruppe, im anderen die Acetyl- 
gruppe mit dem Wasserstoffatom einer be- 
nachbarten Methylengruppe, als Wasser, bezw. 
Essigsaure austritt ; dabei treten aber ver- 
schiedene Nethylengruppen i n  Reaktion, 
so dass im ersten Falle Erucasaure, im zweiten 
Isoerucasaure entsteht. - Wir haben eingangs 
darauf hingewiesen, dass die Wasserabspaltung 
der Oxysauren durch die Stellung der Hydro- 
xylgrnppe in der Kohlenstoffkette mitbestimmt 
wird; aus unserer Beobachtung tiber die 
Verschiedenheit des Verhaltens von freier 
Oxysaure und vollstandig veresterter Saure 
lasst sich vielleicht schliessen, dass neben 
der Stellung auch die sterische Richtung der 
Hydroxylgruppe von Einfluss ist. 

Nachschrift. Im ersten Teil dieser Abhandlung sind vei Druckfehler stehen geblieben: 
S. 15, Spalte 1 Zeile 2 I-. 0. ist vor Elaidinsawe einzuschalten: nOe1s9urey, 
S. 19, Spalte 1, Zeile 13 v. u. lies anstatt 38O 83O. 

Zur Kenn tnis der Kalk- und Magnesiaseifen. 




